
so wurden 10 Oi0 der anodischen Stromarbeit zur 
Kohlensaiure-Entwicklung verbraucht sein. 

Die Stromausbeute, wie sie sich nach den 
Resultaten der Gasanalysen ergeben niiisste, 
wurde nach O e t t e l  1 )  durch Auftragen der Einzel- 
werte auf eine Kurve crniittelt. 

Der Hypochloritsauerstoff wurde tlurch Titra- 
tion mit n. As,03 geiunden. Zu cliesen 
Best i m ni u n gen w urd e n FI us si gl; ei t s p 1-01> en yon 
I oder 2 ccm entnotiinien Det- Chloratsauerstoff 
wurde mit dctn von F o e r s t e r  und J o r r e  an- 
gegebenen Apparat bestininit. Zur Bestimmung 
der Gesatntausbeute wurde die Endlauge in einen 
500 ccni - Messliolben gespult, die Elekti-oden 
sorgfaltig abgespritzt und die 1-dsung auf 500 ccm 
aufgefullt. Mi t  eineiii aliquoteii Teil dieser 
Losung wurtle der Gesamtsauerstoff ermittelt. 
Die wahrend des Versuchs entnoiiimenen Flussig- 
keitsprobcn, sowie der Sauerstoff des Chromats 
im Elektrolyten wurden hei dcr Ausbeutebercch- 
nung berllcksichtigt. 

Der Einfluss der Kohlcnanodcii a d  die Elek- 
~ .. 

I) Zeitsclirift fiir Blektroclieuiic 1894. 2. 

-. 

or kurzeni beschrieh Herr Dr. I ' fan- 
h a  u s e r  einen als voltametrischc 
Wage bezeichneten elrktrolytischen 
Strommesscr, D. R. -1'. Nr. 120843 I ) .  

Die Idee, clic dieser Erfinclung zit Grunde liegt, 
ist indesscu nichts weniger als neu,  und man 
muss sich wundern, dass das Kaiserliche Patent- 
amt, dem man doch sonst keine Weitherzigkeit in 
der Auslegung des Q 2 des Patentgcsetzes nach- 
sagen kaiiu, das I'atent Nr. 120843 dcnnoch 
erteilt hat. Bereits im Jahre 1880 nahm E d i s o n  
ein Deutsclics Reichspatent auf ein ,,registrieren- 
des Voltameter", das init der voltametrischen 
Wage P f a 11 11 a 11 s e r  s die grbsstc Aehnlichkeit 
hat. Zuni Beweise citiere ich aus der K d i s o n -  
schen Patentscht-ift, die das Datum des 23. Marz 
1860 und die Numiner 16661 tragt, den niaass- 
gebenden Passus dent Wortlaute iiach: 

,,Gegenstand dieser Erfindung ist ein Apparat 
zur Messung der Elektrizitat, welcher, ganz all- 

I) Diese Zeitschrift 7, 923. 

trolyse erstreckt sich natarlich nur auf die Vor- 
gnnge an der Anode, und for den Angriff der 
Kohlen kommen auch niir die Erscheinungen 
an dcr Anode in Betracht. Ein naheres Ein- 
gehen auf die Beobachtung der kathodischen 
Vorgange war deshalb fiir rnich nicht von Wert.  
I)a aber die kathodischen Einfliisse bei einer 
Aenderung dcr Versuchsbedingiingen die Dcutung 
tler Beobachtungen ausserordentlich erscliweren, 
so benutzte icli als ein vorziigliches Mittel, um 
mich von der kathodischen Reduktion uberhaupt 
unabhiitigig ZLI machcn, den von E. M u l l e r l )  
vorgeschlagenen Chromatzusatz zuin Elektrolyten. 
Auf loo ccm des Elektrolyten wurden somit bei 
allen Chlorid-Elektrolysen ohne Diaphragma 0,2 g 
n c II t rales Kalium chroin at  zu g es e t z t . 

Durch diescn Zusatz werden die anodischen 
Vorgange i n  keiner Weise beeinflusst, dagegen 
ist die Reduktion an dei- Kathode fast vdllig auf- 
gehoben, so dass sich die Elektrolyse als nur ab- 
liingig von den Erscheinungen an der Anode 
darstellt. (Fortsetzuiig folgt.) 
. ~ . . ~ .  .. 

I Zeitschrift fiir Elektrocheiiiie 1899, 469. 

AUTOMATISCHE VOLTAMETER. 
\'oil nr. I? Ferrklmd. 

gcinein ausgedriickt, in der Anwendung zweier 
an einem Wagebalken hangender und in cine 
Ablagerungszelle eintauchender Platten besteht, 
wclche Teile so rnit anderen Einrichtungen in 
Verbindung stehen, dass die Ablagerung von 
Metal1 auf einer dieser Platten eine Schwingung 
dcs Wagebalkens hervorruft, wodurch ein Hub- 
zahler oder anderer Registrierapparat und eine 
Einrichtung zur Umschaltung der Stronirichtung 
durch die Zellc in Bewegung gesetzt wild." 

E d  i s  o n hatte also beide Elektroden an 
dcm unterhalb des Schwerpunktes unterstutzten 
Salken aufgehangt ; das zu uberwindende Gegen- 
gewicht wurde durch tlas statische Moment 
des eigenen Gewichtes des Balkens gebildet. 
Rls Unterschied gegeiiuber dem Apparate von 
P f a n h a u s e r  ergiebt sich hieraus, dass bei 
E d i s o n der Strom kontinuierlich gemessen 
w i d ,  dass dieselbe Elektrizitatsriienge eine zwei- 
inal so grosse Gewichtsdifferenz hervorbringt, 
und dass die Urn - oder Ausschaltung des  Stromes, 
die bei P f a n h a u s e r  durcli ein ausserordentlich 
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langsam bewegtes Konstruktionselement ver- 
mittelt wird, bei E d i s o n  momentan erfolgt, ein 
Umstand , der mit Rucksicht auf Funkenbildung 
an den Kontakten Hervorhebung verdient. Ini 
tibrigen ist auch das Edisonsche Instrument 
,,einVoltameter, das gestattet, die ausgeschiedene, 
vergleichende Menge Kupfers im Voltameter zu 
bestimmen , ohne erst die Voltameterkathode 
(behufs Wagung in der Luft) trocknen zu  niilssen 
und aus der Losung zu heben". Vielleicht giebt 
die Patentschrift Pf a n  ha  use r s  darilber Auf- 
schluss , worin man den technischen Fortschritt 
seiner Anordnung zu erblicken hat; aus dem 
oben citierten Aufsatz ist ein solcher schwer zu 
erkennen. 

Das registrierende Voltameter E d i s o n s  war 
dazu bestimmt, den Stromverbrauch der Ab- 
nehmer einer elektrischen Centrale zu  messen ; 
in der richtigen Erkenntnis, class es sich dabei 
urn Stromstarken handelt, die man eineni Volta- 
meter von vernunftigen Dimensionen nicht zu- 
muten kann, war es als Nebenschlussinstrument 
gedacht. Urn den Widerstand der Abzweigung 
konstant zu machen, wurde in diese noch eine 
Kupferspulc eingeschaltet und diese Verbesserung 
durch ein Zusatzpatent Nr. 18671 vom 2. Juli 
188 I gleichfalls geschutzt. Beidc Patente wurden 

jedoch nur acht Jahre lang aufrecht erhalten, 
woraus man mit Sicherheit schliessen kann, class 
automatische voltametrische Strommesser sich, 
in der elektrotechnischen Praxis wenigsteps, 
nicht bewahrt haben. Es lasst sich aber nicht 
leugnen, dass sowohl der Edisonsche wie der 
P f a n  h a u s e rsche Apparat bei zweckmassiger 
Ausfuhrung ein wertvolles Prazisionsinstrument 
far den Elektrocheniiker abgeben konnten. 

Der Kuriositat halber sei an dieser Stelle 
noch ein zweiter Voltameter -Automat der Ver- 
gessenheit entrissen, auf den E d i s o n  am 
13. Mai 1881 das Patent Nr. 17921 erhielt In 
einer mit der Oeffnung in verdlinnte Schwefel- 
saure tauchenden Glocke wird Knallgas ent- 
wickelt. Die durch das Gas gehobene Glocke 
wirkt auf ein Zahlwerk und schaltet am Ende 
des Hubes einen Strom ein, der das Gas unter 
der Glocke zur Explosion bringt; infolge der 
Kondensation des cntstanderien Wasserdampfes 
kehrt die Glocke in die' Anfangsstellung zuruck, 
und das Spiel beginnt von neuem. Auch diese 
so scharfsinnig erdachte Erfindung des berihmten 
Arnerikaners hat sich nicht in die Praxis uber- 
setzen lassen. 

(Eingegaugeii: 27. Oktober.) 

RE P E R TOR I U M. 
APPARATE. Oefen Mangel, sei es in Bezug auf die Halt- 

barkeit , oder die Schwierigkeit der Hcrstellung. 
physikalisch - chemischer Messapparate be- Auch ein von &em der Verf. fruher beschrie- 

schreibt A. s. Cushman  ein benei- Ofen (Amer. Elektrician 11, 408) hat den 
WiderstaIldsgefass mit \:erstell- l;ehler, dass er ZLI starke Hitze ausstrahlt und 
barell Elektroden, (Journ, of deshalb lastig ist. Die jetzt beschriebene Form 
the Amer, Chenl. so,-, 23, ist dem Moissanschen ahnlich. Sie bestelit 
282-285,) Fig, 353 zeigt dell aus Kohlenbldclien, die in geeigneter Weise 
Apparat, der auSSer der Fest- zusammengesetzt sind , und von denen zwei 
stellung der Platinelektroden Locher fur die Elektrodenkohlen haben , die von 
nicllts Neues bietet, Der Deckel den Kohlenbldcken durch Asbest oder Lehm 
ist Ebonit, die Elektrode Platin- isoliert sind. ES ist also kaum etwas Neues an 
blech von I iiim Dicke. Die dem Ofen ZU finden. H. D. 

sehr g u t  sein. H. D. 

In einer Notiz uber einige neue Formen 

Konstanz des Widerstandes sol1 ~. .. . 

KONSTITUTION. 
Gefrierpunktsversuche mit Arsen- und 

ELEKTROTHERMISCHE VORRICHTUNGEN. Antimonbromid (Rend. d.  R. Ac. dei Lincei 
Elektrischer Ofen ftir den Laboratoriums- Roma lo1, 255 - 262 [ I  9011) und Methylenjodid 

gebrauch. S. A. T u c k e r  und 11.  R. Moody. (Mitteil. an d. Akad. in Ferrara 1-11  [ I ~ o I ] ) .  
Journ. of thc Amer. Chein. Soc. 23, 473-476 F. Gare l l i  und V. Bassani ,  Die molekulare 
(1901). Verff. finden an den bisher beschriebenen Gefrierpunktserniedrigung des I.dsungsmittels 

il 
Fig. 353. 




